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Ich bin Auto

Der Gründer sieht nur gute Gründe. Beat von 
Scarpatetti steht voll und ganz hinter dem ge-
planten Zusammengehen mit dem VCS: Ab 1. 
Januar 2014 soll der Club der Autofreien CAS 
in den Verkehrsclub der Schweiz integriert wer-
den. So beschloss es die Generalversammlung 
kürzlich in Olten. Einstimmig. Wenn auch 
nach ein paar Protestbriefen vorab, in denen 
sich eingeschworene CAS-Kämpen gegen den 
grossen Deal und das Schleifen der eigenen Au-
tonomie aussprachen. Gut möglich, dass sich 
auch Zeitpunkt-Leserinnen und -Leser Luft 
gemacht haben. Beat von Scarpatetti warb im 
Zeitpunkt früh und erfolgreich für den neuen 
Status der Autofreiheit, eine radikale Sicht der 
Mobilität und den Club der Auofreien. 

Es brauche nach zehn Jahren einen Quanten-
sprung. Der sei nur mit dem VCS zu machen. 
Aus eigener Kraft sei er nicht zu schaffen gewe-
sen. Mit mehr als den rund 1300 Mitgliedern 
wäre in den kommenden Jahren nicht mehr 
zu rechnen gewesen. «Uns hat die Akzeptanz 
in den grossen Medien gefehlt. Aber es ist uns 
dennoch gelungen, die Autofreiheit zu einem 
Status zu machen. Darauf bin ich stolz.» Sagt 
der Gründer. 

Nein nein, der Club werde vom VCS ganz 
bestimmt nicht über den Tisch gezogen und 
in eine Schublade gelegt: «Die Autofreiheit ist 
nicht korrumpierbar. Die Option autofrei ist 
und bleibt autofrei, sie kann nicht plötzlich in 
einen Mobility-Schwindel umgewandelt wer-
den.» Zudem habe auch der VCS neue Impul-
se nötig. Und aus seinem eigenen gediegenen, 
autonomen Club von Idealisten müsse endlich 
eine entscheidende Pressuregroup wachsen. 
Eine Kraft, die sich politisch und praktisch 
beweisen kann. «Ich habe unseren Club im-

mer etwas provokativ und augenzwinkernd als 
Club einer Elite bezeichnet. Wir haben das Re-
zept für die Zukunft. Das Auto ist nicht kom-
patibel mit einer angepassten, ökologischen 
Existenzform.» 

Die Leistungen, die das Leben ohne Auto der 
Schweiz bietet, müssten endlich anerkannt 
werden. Ein fairer Öko-Bonus für all jene, die 
keine Strassen brauchen, kein CO2 in die Luft 
absetzen, keine Verkehrsunfälle bauen und 
sich autonom und körperkompetent fortbe-
wegen, sei natürlich längst überfällig, aber bis 
dato politisch nicht machbar: «Denn wer sich 
derzeit ökologisch verhält, ‹schadet› der Wirt-
schaft. Alle Verdienste, die wir nachweislich er-
bringen, verpuffen, als würden wir einen Ofen 
draussen heizen. Was wir tun, ist immer noch 
idealistisch, aber noch nicht direkt relevant.»
 
Beat von Scarpatetti hofft jetzt auf mehrere 
Tausend Autofreie in der Mitgliederkartei 
des VCS. Sie will er zusammen mit der VCS-
Führung im Herbst orten und outen: «Der VCS 
wird eine Umfrage machen und jenen, die sich 
als Autofreie auszeichnen, die Möglichkeit bie-
ten, innerhalb des VCS in die neue Gruppe der 
Autofreien eingetragen zu werden.» Für den 
CAS-Gründer und Club-Präsident wird das 
«die Stunde der Wahrheit»: Wieviele im VCS 
lassen sich als Autofreie klassieren? Sie sollen 
dann nicht mehr mit den autospezifischen 
Informationen des VCS bedient, sondern mit 
Neuigkeiten und Angeboten zur Autofreiheit 
verwöhnt werden. 

Die Gruppe trägt aktuell den Arbeitstitel 
«VCS autofrei». Geht es aber nach dem Gus-
to des CAS-Gründers, dann muss der neue 
«Brand» bald schon viel knackiger und ei-
genständiger daherkommen: «Wir werden ge-

meinsam mit dem VCS einen Wettbewerb zur 
Namenssuche ausschreiben. Der neue CAS im 
VCS soll einen griffigen, frechen und würdigen 
Namen bekommen.» 

Damit aber nicht genug: «Ich wünsche mir, 
dass die Autofreien als Anerkennung für ihr 
Tun endlich einmal etwas geschenkt bekom-
men. Für einen Steuerbonus des Staates ist es 
sicher noch etwas zu früh, ein Willkommens-
geschenk des VCS aber würde passen.»

Von Scarpatetti klopfte vor der Gründung 
des CAS bei verschiedenen Institutionen we-
gen einer Partnerschaft an. Im Gepäck hatte 
er ein vierseitiges Papier aus dem Jahr 2000, in 
dem er seine Ideen der Autofreiheit und ihrer 
Vorzüge skizzierte. Er stand damals auch beim 
VCS hartnäckig auf der Matte. Glücklos.«Die 
Zeit war noch nicht reif», gibt er sich heute 
nachsichtig. 

«Gegen Ende meiner Zeit als VCS-Zentral-
präsident 1992 bis 2003 gab es die Diskussion 
um die Gründung eines Clubs der Autofreien», 
erinnert sich Matthias Zimmermann gegen-
über dem Zeitpunkt: «Wir hatten im VCS aber 
Anderes und auch Wichtigeres zu tun. Viele so-
genannte ‹Autofreie› waren eh schon im VCS, 
wie ich selber auch (ich bin allerdings noch 
Mobility-User). Ich persönlich dachte damals, 
es sei wichtiger, den VCS im sogenannten Mit-
telfeld der Autofahrer zu verbreitern als bei den 
Autofreien.» Nun seien zehn klärende Jahre ins 
Land gezogen: «In den Schweizer Kernstädten 
haben heute weniger als die Hälfte der Haus-
halte ein eigenes Auto; die Fahrprüfungen der 
jungen Leute sind erheblich zurückgegangen. 
Die Integration des Clubs der Autofreien in 
den VCS ist jetzt für beide Seiten ein logischer 
Schritt.» 

DIe AUtOFreIHeIt 
            ist nicht korrumpierbar
Der Club der Autofreien CAS wird Teil des VCS. Seine rund 1300 Mitglieder sollen im Ver-
kehrs Club der Schweiz mit Gleichgesinnten zur politisch relevanten Pressuregroup wachsen. 
So hofft Beat von Scarpatetti. Er gab den Autofreien vor zehn Jahren mit dem Club eine 
gemeinsame Heimat.    von Beat Hugi


